Wittenberge, 17.3.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
„Wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist in Brandenburg ab Mittwoch,
18. März 2020, bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, an allen Schulen die
Unterrichtserteilung

sowie

der

Betrieb

von

Kitas

untersagt.“

(https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.661521.
de)
Lange haben wir die Entwicklung der Verbreitung des Coronavirus in den Medien
verfolgt

und

die

Problematik

schien

noch

weit

entfernt.

Nun

hat

der

Ausnahmezustand auch uns erreicht.
Daher geht es nun darum, selbst zu einer reflektierten Haltung zu finden, sich
vielleicht neu auszurichten und das in unserer Verantwortung mögliche zu tun. Wir
bitten daher alle Schüler und Schülerinnen, Eltern und das Kollegium mit der
aktuellen Situation verantwortlich und besonnen umzugehen. Wir betrachten die Zeit
als eine Phase, in der wir das Lernen und schulische Arbeiten in einer anderen Art
fortsetzen. Sicherlich werden wir dabei neue und interessante Erfahrungen machen,
die wir auch in Zukunft weiter nutzen können. Besonders euch Schülerinnen und
Schülern möchte ich die aufgeführten Gedanken ans Herz legen und um Beachtung
bitten:
1. Diese „Corona-Auszeit“ fordert besonders vorbildliches Sozialverhalten, so
dass man z.B. keine älteren und (chronisch-)kranken Mitbürger ansteckt. Hier
habt ihr als Nichtrisikogruppe eine hohe Verantwortung.
2. Die unterrichtsfreie Zeit ist Schulzeit! Gebt eurem Tag bewusst einen
Rhythmus. Erledigt am besten vormittags eure schulischen Aufgaben.
3. Ihr führt euer Studienbuch, wie gewohnt, weiter und dokumentiert täglich eure
Übungen

in

eurem

Arbeitsplan,

das

beinhaltet

auch

künstlerische,

handwerkliche oder sportliche Betätigungen. Auch die Selbsteinschätzung
solltet ihr euch wöchentlich vornehmen.
4. Ihr kennt eure Lernthemen und wisst, woran ihr arbeiten könnt. Achtet bitte
darauf, dass ihr nicht nur das macht, was euch leichtfällt. Bearbeitet die
Aufgaben aus den Fächern, die euch zugeschickt werden. Die Ergebnisse
werden eingesammelt. Schreibt Geschichten, Berichte oder Erzählungen! Übt
die Schönschrift!
5. Einfach mal die Zeit sinnvoll für sich selbst nutzen, zur Ruhe kommen und das
tun, was ihr schon länger vor euch herschiebt.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir alle sind in dieser Zeit
herausgefordert und aufgefordert. Wir, das Kollegium der Montessori Schule
Wittenberge, sind weiterhin in der Schule und für Sie/euch per Mail erreichbar.
Schreibt uns einfach, wenn ihr Fragen oder Probleme habt und wir werden
gemeinsam eine Lösung finden. Bis dahin wünschen wir allen die notwendige
Gelassenheit, viel Gesundheit und das rechte Augenmaß, um gut über die nächsten
Wochen zu kommen.
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